Wir sind
für Sie da!

Wir sind …

So erreichen Sie uns …

ein Team aus Psycholog:innen und Sozialarbeiter:innen
und verfügen über qualifizierte therapeutische und
pädagogische Zusatzausbildungen.

Telefon

! 02173 55858

WhatsApp

!

Träger

E-Mail

" info@erziehungsberatung-monheim.de

Zweckverband der Städte Langenfeld (Rheinland)
und Monheim am Rhein

" info@erziehungsberatung-langenfeld.de

Unsere Beratung ist …

Wir befinden uns in der …

vertraulich, kostenfrei, freiwillig, kurzfristig,
und auf Wunsch anonym möglich.

Heinestraße 6
im Mo.Ki Zentrum 2. OG
40789 Monheim

Wir beraten …

% Buslinie 791 bis Busbahnhof Monheim am Rhein

# Zur Routenplanung bei Google Maps bitte QR-Code scannen:

persönlich und per Zoom.

Weiterführende Informationen
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! www.erziehungsberatung-langenfeld.de
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! www.erziehungsberatung-monheim.de

Rathauscenter

Parkstra

zu unserer Arbeit und unseren Angeboten finden Sie auf
unserer Internetseiten:
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ÖPNV

Familien aus der Stadt Monheim am Rhein und
der Stadt Langenfeld Rheinland
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0159 06145546
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Wir bieten Unterstützung …
… für Sie als Eltern

… für Sie als Fachkräfte

$

wenn ihr zu Hause, im Freundeskreis, in der Schule oder im
Ausbildungsbetrieb Stress habt und euch keiner versteht

$

wenn Sie Fragen zu Verhaltensweisen von Kindern
und Jugendlichen haben

$

euch etwas Schlimmes passiert ist und ihr Angst habt, dass
euch niemand glaubt und keiner helfen kann

$

wenn Sie Austausch und Supervision suchen

wenn es Schwierigkeiten im Zusammenleben der
Familie gibt

$

$

wenn ihr mit euch selbst nicht mehr zurechtkommt und euch
alles zu viel wird

wenn Sie bei einer Trennung die Kinder im Blick
behalten wollen

$

wenn ihr mal jemanden braucht, der euch neutral zuhört.

wenn Sie Unterstützung bei Elternabenden oder
Fortbildungen zu Erziehungsfragen, entwicklungsoder schulpsychologischen Themen, sexualisierte
Gewalt etc. brauchen

$

wenn Sie Hilfe bei Konzeptentwicklungen benötigen

wenn es Konflikte zwischen Ihnen und der Kita oder
Schule gibt

Dann seid ihr bei uns genau richtig!

$

wenn Sie sich Sorgen um die schulische Entwicklung
Ihres Kindes machen (Motivationsprobleme,
Schulängste, Umgang mit Teilleistungsstörungen etc.)

Ihr könnt euch gerne bei uns melden:

wenn Sie Mediation bei Konflikten zwischen Ihnen
und Familien als hilfreich erachten.

$

wenn Ihr Kind Probleme im Sozialverhalten zeigt
(Grenzverletzung, Mobbing etc.)

$

wenn ein Familienmitglied krank ist.

$

$

$

$

$

wenn Sie sich Gedanken um die Entwicklung Ihrer
Kinder machen und Hilfe in Erziehungsfragen suchen
(Umgang mit Regeln und Grenzen, Fragen zu Wut,
Essverhalten, Sauberkeit, Sexualität etc.)

… für euch als Kinder und Jugendliche

E-Mail

" info@erziehungsberatung-langenfeld.de

Telefon

! 02173 55858

WhatsApp

!

0159 06145546

Natürlich könnt ihr auch eine Freundin oder einen Freund
mitbringen. Jede Person, die euch bei einem Gespräch
unterstützen kann, ist herzlich willkommen. Übrigens habt ihr das
Recht, euch auch ohne das Wissen eurer Eltern beraten zu lassen.

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!

Wir bieten übrigens auch…
$

regelmäßige Sprechstunden in Familienzentren an
und unterstützen Erzieher:innen und Schulsozialarbeiter:innen in ihrer herausfordernden Arbeit.

